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ERSTE HP INDIGO 7600 DER WESTSCHWEIZ Mit einer HP
Indigo 7600 Siebenfarben mit der Op tion für dicke Substrate
rundet die 1896 gegründete Dru ckerei Atar aus Vernier die Mo -
dernisierung ihres Maschinenparks ab. Mit den Zu satzfarb -
werken können Pantone- und Spe zial far ben wie Deck weiss und
Light-Farben gedruckt werden. Die Maschine ergänzt eine
ebenfalls neue KBA Bogenoffsetdruckmaschine mit HR UV im

Format 74 x 106 cm.
Durch die Erweiterung
der bedruck baren Sub -
strate (struk tu rierte Pa -
piere, Folien etc.) mit
der Möglichkeit der Per -
sonali sierung will sich

das West schwei zer Un terneh men neue Märkte erschliessen.
Mit dem neuen Ma schi nenpark bietet die Druckerei Atar dann
die Druck tech nologien Zeitungsrotationsdruck, Bogenoffset-
und Digi tal druck an.  › www.chromos.ch  › www.atar.ch

RANG 3 Die Firma Stämpfli wurde am 17. September 2014 an
der Preisverleihung des Swiss Ar beitgeber Award mit dem 
3. Rang in der Kategorie ‹Mit tel grosse Unternehmen› aus ge -
zeichnet. Der Swiss Arbeitgeber Award prämiert jährlich auf der
Grundlage einer detaillierten Mitarbeiterbefragung die bes ten
Arbeitgeber. Anders als in den meisten vergleich baren Befra-
gungen zählt nicht das Urteil einer Exper ten jury, sondern das
der Mitarbeitenden. 2014 haben insgesamt 140 Schweizer
Unternehmen mit 35.301 Mitarbeitenden teil genommen. Bei
Stämpfli ha ben 234 Mitarbeitende (67% aller Mitarbeitenden)
den Fragebogen ausgefüllt.  › www.staempfli.com

SMS-BRIEFMARKE Nach Angaben der Schweize ri schen Post
verlangen die Kunden zu neh mend nach elektronischen Produk-
ten, die das physische Angebot ergänzen. Seit 2006 können mit
WebStamp Brief marken online gekauft und ausgedruckt wer -
den. Seit Sep tember 2013 hat die Post mit der SMS-Briefmarke
die mobile Fran katur für Briefe getestet und nach diesen Erfah -
run gen und über 100.000 ver kauften SMS-Brief marken im Sep-
tember 2014 eingeführt.  › www.post.ch

ZEHNDER DRUCKEREI 
Die Zehnder Druckerei in Wil
hat mit Heidelberg Schweiz
einen Ver trag über eine
Speed master XL 75-5-P+L
mit Prinect Inpress Control
unterzeichnet. Im Liefer um -
fang ist eine Kombifalzma -
schine der neues ten Baurei -
he Stahlfolder CH 56 mit
sechs Taschen und zwei
Schwert falzeinheiten enthal -
ten.
Nachdem die Zehnder Dru -
ckerei in der jüngeren Ver -
gangenheit vor neh mlich in
den Zeitungsdruck in vestiert
hat, macht das Unterneh men
mit dem Kauf einer Bogen -
offsetmaschine den Schritt in
den industriellen Pro zes s und
will als Anbieter von Ge -
samtlösungen die Position in
der Ostschweiz festi gen, sagt
Alexander Honsel, Leiter des
Zei tungs- und Bogen off set -
drucks. Mit der Speedmaster
XL 75 habe sich Zehnder für
Technologie entschieden, die
es er laube, die In vestition in
kur zer Zeit zu amortisieren.
Dank der Produktivität wird
die Speedmaster XL 75 zwei
ältere Maschinen ersetzen
und mit der Reduktion von
bislang drei auf zwei Schich -
ten die Be triebs kosten mas -
siv senken. 
› www.ch.heidelberg.com

SMART.HEADS
Karin Christina Längle ist
neu als Partnerin und Execu -
tive Search Consultant ein -
ge stiegen. Gemeinsam mit
Stefan Poth, Inhaber und
Managing Director, wird sie
das etablierte Executive
Search Unternehmen, wel -
ches auf die Bereiche Mar -
keting, Kommunikation und
Medien spezialisiert ist, wei -
ter ausbauen.

Mit Karin
Christina
Längle
kommt eine
erfahrene
Kom munika -

tions fachfrau an Bord. Die
ausgebildete Wirt schaftswis -
senschaftlerin ver fügt über
langjährige Erfah rungen im
Marketing von internatio na -
len Luxusgütern, in der Stra -
tegieberatung im Medien be -
reich sowie als Client Direc-
tor für Branding Agenturen
und bringt somit fundierte
Kenntnisse für die erfolgrei -
che Rekrutierung und Selek -
tion von Kommu ni kations -
spezialisten mit. 
smart.heads ist eine Perso -
nal beratungsfirma, welche
seit über zehn Jahren natio -
nal und international auf die
Rekrutierung und Selektion
von Fach- und Führungs kräf -
ten aus den Bereichen Mar -
ke ting, Kommunikation und
Medien spezialisiert ist.
Durch die Kooperation mit
der VMA Group, dem welt -
weit grössten Recruiter in
Kommunikationsfunktionen
mit Hauptsitz in London,
kann smart.heads seine Posi -
tionierung in diesem Feld
weiter ausbauen und auch
die internationale Präsenz
stärken.
› www.smartheads.ch
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NEUE VISUALBOX 
Antalis präsentiert ihr Plat -
tensortiment neu. Mit der
visuell auffällig gestalteten
Box ermöglicht der Gross -
händ ler seinen Kunden, das
komplette Plattensortiment
kennenzulernen. Anhand von
Mustern können sie sich
einen Eindruck über ver -
schie dene Eigenschaften wie
zum Beispiel Haptik, Stabili -
tät oder Gewicht verschaf -
fen.
Aktuell beinhaltet die Visual -
box 37 Platten. Das Angebot
reicht von geschäumtem
Plat tenmaterial aus PVC
oder Polystyrol, reinem Alu -

minium oder Aluminium ver -
bundmaterial über Leicht -
schaum platten mit Deck-
schich ten aus Papier, Karton
oder anderen Kunststoffen
bis zu Hohlraum-Wabenplat-
ten aus Polypropylen und Pa -
pier fasern sowie Kompakt -
plat ten aus diversen Kunst-
stoffen.
Die Platten-Muster zeigen
die Eigenschaften wie auch
die mögliche Stabilität und
das Gewicht der einzelnen
Materialien. Die Visualbox
kann aufgrund der lose ein -
gelegten Plattenmuster ein -
fach und schnell mit neuen
Mustern aktualisiert werden.
Ein Inhaltsverzeichnis bietet
eine komplette Übersicht der
einzelnen Formate und Di -
cken, die bei Antalis erhält -
lich sind. Die Box ist tragbar,
kann aber auch einfach auf -
gestellt werden und ist ein
schön gestalteter Eye-Cat -
cher.
› www.antalis.ch 
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Die neue bizhub PRESS C1100 SERIE – 
so brillant, Sie werden Ihren Augen nicht trauen!

PERFEKT BIS INS 
LETZTE DETAIL!

PRODUCTION PRINTING 
SOLUTIONS

Graphax AG
Riedstrasse 10
Postfach
8953 Dietikon 1

Tel.: 058 551 11 11
E-Mail: info@graphax.ch
www.graphax.ch

MEDIAMETRO.CH
Bilddaten bearbeiten, Text,
Bild und Grafik verknüpfen,
Inserate oder Werbeflyer ge -
stalten, Websites und Videos
produzieren – die Palette an
Tätigkeiten ist breit, das Be -
dürfnis nach einer guten
Aus bildung unge brochen.
Hier sind Lernende, Be rufs -
bildner oder Quereinsteiger
von Premediabetrieben, Dru -
ckereien, Verlagen, Grafik -

ateliers, Agen turen oder Mul -
ti media-Dienstleis ter ange -
sprochen. mediametro.ch
bündelt Lern formen wie die
VSD-Lern-Werk statt, den
VSD-Praxis leitfaden oder das
Lern-Quiz auf einer einzigen
Plattform. Media metro steht
laut VSD allen offen. Es gebe
Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen oder um fassende Pro -
jektarbeiten, Check listen,
Qualifika tions ver fah ren und
mehr. 
› www.mediametro.ch

SUISSE EMEX: FÜR ALLE SINNE
Inspirationen für alle Sinne,  viele Emotionen, Know-how-Trans-
fer und intensives Business-Networking – dieses Résumé zieht
der Veranstalter der Suisse Emex’14. Rund 11.600 Besucher
hätten sich während der drei Messetage Ende August bei mehr
als 320 Ausstellern über Neuheiten und Trends für das Kommu-
nikationsjahr 2015 informieren können. 
Doch vom Stand der Papyrus Schweiz AG (Bild oben) oder der
Kasimir Meyer AG war vom Kommunikations-Esprit der Schwei-
zer grafischen Industrie wenig zu spüren. Schade eigentlich,
denn immerhin trafen sich auf der Messe Entscheidungsträger,
Marketingverantwortliche und Eventplaner. Und die zeigten
sich auf dem Stand von Papyrus von der Haptik, den Möglich-
keiten des Drucks und dessen Veredlung auf Papier durchaus
angetan. Zumal auch andere Aussteller Goldgräberstimmung
für Direct Mailings aufkommen liessen. Vor allem aber hatte die
Suisse Emex den Beweis angetreten, dass Imagepflege, Kun-
denbindung und das Knüpfen von neuen Kontakten auf Mes-
sen nach wie vor ein wichtiges Instrument im Kommunikations-
mix darstellen.  › www.suisse-emex.ch

PAKETLOGISTIK
Die Schweizerische Post rüs -
tet im Rahmen ihrer E-Com -
mer ce-Offensive die Pa ket -
zentren auf, um Pakete auch
in Spitzenzeiten zu be wälti -
gen. Da zu hat sie als erste

Etappe im Paket zen trum Här -
kingen eine noch leistungs -
fähigere Sor tier an lage in Be -
trieb genom men. Die Förder-
und Sortier anlage wurde bei
laufendem Betrieb über den
drei beste henden Sortern in
sechs Me tern Höhe installiert
und mit ihnen ver bun den.
Mit 2,5 m/Sek. läuft die neue
Anlage schneller als die be -
ste hen den Systeme, deren
Leistung bei 1,7 m/Sek. liegt.
Ins gesamt investierte die
Post rund 20 Mio. Franken in
den Ausbau im Paketzentrum
Härkingen. 
› www.post.ch

POLAR-TECHNOLOGIE
Die Sensia AG und Canisius
AG haben ihre Standorte
Düdingen und Fribourg mit
Schneidetechnik von Polar
ausgerüstet. Die Investition
ist eine Folge der 2012 voll -
zogenen Fusion und Restruk -
turierung der beiden Unter -
nehmen. Seither sind bei der
Canisius AG in Fribourg der
Verkauf, die Grafikabteilung
und der Digitaldruck ange -
sie delt, bei der Sensia AG in
Düdingen herrscht die Bo -
gen offsettechnik vor. Hier
wurde der Produktionsfluss
durch eine Polar 92 mit Sta -
pellift sowie Rüttelautomatik
mit Lufttisch und Luftaus -
streich walze gestrafft. Bei
der Canisius AG sichert eine
Polar 56 die effiziente Wei -
ter verarbeitung von Klein auf -
lagen.
Wie robust die Schneide ma -
schinen von Polar gebaut
sind zeigt sich darin, dass in
Düdingen eine revidierte Po -
lar EM 92 aus dem Jahr
1992 beim Papierrüstprozess
weiterhin ihre Dienste leistet.
› www.ch.heidelberg.com
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PARTNERSCHAFT
Das in der Schweiz und Ös -
ter reich tätige Handelsun ter -
nehmen Chromos AG hat mit
dem Dresdner Weiterverar -
bei tungsspezialisten Kama
GmbH eine Vertriebspartner-
schaft abgeschlossen. 
Als ‹Preferred Partner› von
HP Indigo hat Kama eine
Wei terverarbeitungs- und
Veredelungslinie für die HP
Indigo Baureihen im A3+

und B2 Bogenformat für
Falt schachteln entwickelt.
Dabei können die Maschinen
je nach Bedarf für das Stan -
zen, Rillen sowie mit Verede -
lungsfunktionen wie Heissfo -
lienprägung, Blinden schrift
oder Autoregister aus gerüs -
tet werden. Die Maschinen
wer den als Kama DC 58 und
DC 58 Foil sowie Kama DC
76 und DC 76 Foil angebo -
ten. Das Angebot wird mit
der Klebemaschine Kama DF
52 abgerundet. Die Weiter -
verarbeitungsmaschinen sind
für alle Arten von digitalen
Produk tio nen konzipiert und
eignen sich gleichfalls auch
für alle im Offset er stell ten
Faltschachteln. Gera de für
Offsetdruckereien, die Stanz -
aufträge produzieren, kann
dies eine interessante Alter -
native sein.
› www.chromos.ch

Kama DC 
76 Foil.

RETROFIT BEI PMC
Die pmc print media corpo ra -
tion ist ein innovatives Un -
ter nehmen im Bereich Rol -
len- und Bogenoffsetdruck.
Mit der Ferag-Technologie im
Versandraum kann die pmc
alle Erfordernisse in der Wei -
terverarbeitung erfüllen.
Damit die Printprodukte auf
der KBA C215 auch in den
nächsten Jahren wirtschaft -
lich und in der gewohnten

Qualität gedruckt werden
können, wurde die Rollenoff -
setmaschine einem umfang -
reichen Retrofit unterzogen.
«Alles bleibt anders», dieses
bekannte Zitat beschreibt
das Retrofit der pmc tref -
fend. Die Struktur der 16-
Seiten-Rollenoffsetmaschine
blieb erhalten. Al les was die
Betriebssicherheit betrifft
wurde überholt oder erneu -
ert. Die Regel- und Mess -
technik, welche die Druck -
qualität und Effizienz steuert,
wurde nachgerüstet oder
modernisiert.
Das Retrofit konnte erfolg -
reich im August 2014 mit der
Partnerfirma PrimaTech AG
realisiert werden. Die Druck -
qualität ist überzeugend und
die Effizienz beim Job- oder
Sortenwechsel wurde deut -
lich gesteigert. 
› www.pmcoetwil.ch

FACHSYMPOSIUM
Mit dem neuen Schuljahr
star tet an der Schule für Ge -
staltung des Gewerblichen
Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum St.Gallen (GBS) der
neue Lehrberuf ‹In teractive
Media Designer EFZ›. Die
GBS und die Organisation
‹Swiss Inter active Media De -
sign› (SIMD) rea gie ren damit
auf das stei gen de Interesse
an Lehr berufen im Bereich
der digitalen Me dien. Mit der
Einführung des Berufs bildes
wurde gleichzeitig das erste
Fach symposium für digitale
Me dien – der 1st Swiss Inter -
active Media Design Day
St.Gallen – ins Leben geru -
fen. Als Impulsveranstaltung
soll er das neu konzipierte
Be rufsbild in seiner Vielfalt
aufzeigen und die Schweizer
Digitallandschaft beleben.

Das unter dem Patronat des
SIMD statt findende Sympo -
sium wird zusammen mit der
Schu le für Gestaltung St.Gal -
len organisiert und findet am
7. November 2014 in der Au -
la des GBS St.Gallen statt.
Ziel des Fach symposiums ist
der Ein blick in die Vielfalt der
Arbei ten und Visionen im
Bereich der digitalen Medien
und die praxisbezogene Ver -
mittlung von Know-how. 
› www.imdsg.ch 

GREEN OFFICE
Canon Schweiz startet kli ma -
neutrales Drucken als neuen
Service bei den Bürolö sun -
gen und unterstützt da mit
Kunden bei der Umset zung
ihrer Green Of fice-Strate gie.
Dazu arbeitet Ca non mit
einem neuen IT-Tool zur CO2-
Bilanzierung, dessen Berech -
nungs methodik nach dem
jüngst veröf fent lichten ISO-
Standard 16759 zertifi ziert
wurde. Das Tool wurde von
ClimatePartner entwi ckelt;
die Zertifizierung wur de
durch den Warenprüfkon zern
SGS vollzogen.
Canon-Spezialisten analysie -
ren, be rechnen und weisen
mit dem neuen Tool den
CO2-Ausstoss einer gesam -
ten Druckerflotte aus. Der
ISO-Standard regelt alle Er -
for dernisse für die Kalkula -
tion eines CO2-Fussabdrucks
für Druckprodukte. Die Kal -
ku lation berücksichtigt dabei
Emissions quel len wie Strom-,
Toner- und Papierverbrauch
aber auch die Emissionen,
die für die Herstellung des
Papiers und des Toners an -
gefallen sind. 
Nach der CO2-Bilanzierung
und Optimierung der Geräte -
konfiguration können die
Treibhausgasemissionen di -
rekt über das Online-Tool
kompensiert werden – das
Unternehmen gleicht die
wäh rend der Nutzungsphase
verursachten CO2-Emissio -
nen durch die Unterstützung
anerkannter Klimaschutz -
projekte aus. 
› www.canon.ch/co2neutral

GALLEDIA AG
Die Galledia AG investiert in
den Produktionsstandort Fla -
wil. Im Drucksaal werden die
Kapazitäten um eine Speed -
master XL 106-8-P mit einer
Fortdruckgeschwindigkeit
von 18.000 Bg/h im Wende -
betrieb ver stärkt. Der Lang -
perfektor ist mit Autoplate
XL und Prinect Inpress Con -
trol ausgestattet und wird
am Prinect Press Center mit
integriertem Gross monitor
bedient. Ana log zur beste -
henden Technik wird die
Speedmaster XL 106-8-P in
den Druckerei-Workflow
Prinect integriert. Zusammen

mit einer Speed master XL
105-10-P, einer XL 105-5+L
und einer ebenso neuen SM
102-2-P wird Galledia auf 26
Druckwerken produzieren.
Das A3-Format ist mit einer
Speed mas ter SM 52-5+L
abgedeckt. Zwei Suprasetter
106 stellen bei einem Aus -
stoss von 84 Platten je Stun -
de die Versorgung der Bo -
genoffsetmaschinen mit
Druckplatten sicher. 
› www.ch.heidelberg.com

Ab Frühjahr wird die Galledia AG
mit 26 Druckwerken von Heidel -
berg im Format 70/100 produ -
zieren. Der CEO Pascal Schwarz
(rechts) mit Franz Lustenberger,
Leiter Produktion (links) sowie
Michael Knörle, Leiter Verkauf
Press, Postpress & Digital bei der
Heidelberg Schweiz AG.

Übersicht und Orientierung.
«Pressespiegel» – Die Medien- und Kommunikationsbranche 
wöchentlich im Überblick.
Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch


